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um e in g ese h le p pt e, in den Tropen infizierte Fälle oder
deren Rezidive - möchte ich es nicht versäumen, ini An-
schluß an die beiden von Prof. De'. Mühlens in No. 42 des
letzten Jahrganges dieser Wochenschrift veröffentlichten Fälle
auch einen Fall von einheimischer Malaria quartana zu er-
wähnen, den wir im November 1910 auf der inneren Abteilung
des Rochusliospitals zu beobachten Gelegenheit hatten, und
dessen Herkunft völlig unaufgeklärt geblieben ist.

Es handelt sieh um einen 23 jährigen Schlosser Peter (4., der plötz-
lieb mit hohem Fieber und Frösteln erkrankte und sich deshalb am
2. November wegen ,,Influenza" im Krankenhause zur Aufnahme meldete.
G. war noch me krank gewe"en, auch als Kind nicht; erst am 1. No-
rember f ühlte er sich etwas matt und müde in den Beinen. hatte einen
,,Anflug von Kopfweh", legte jedoch der Erkrankung weiter keinen 'Wert
bei. Am 2. November wurde sein Befinden schlechter, er bekam einen
Schüttelfrost irnd konnte vor Schwäche kauni noch stehen. Daneben
hatte er über heftige Kopfschnierzen und Reißen im Rücken und cien
Cliedern zu klagen.

Aufnahmebefund am 2. November: J)er blaß ausseliencle, aber
kräftig gebaute Mann hatte 39,0 Fieber, die Stirne war mit Schweill be-
deckt. Keine Zyanose, kein Exantbem. Dic Untersuchung der Lungen
ergab außer leichten bronchi tischen Ceräuschen keinen krankhaften Be -
fund, Das Herz war nicht vergrößert, die .\ktion regelmäßig, die Töne
rein. Der Puis etwas beschleunigt, regelmäßig, 96 Schläge pro Minute,
etwas n eieh; keine Dikrotie. Der Leib war wcieh, nicht aufgetrieben:
Leber normal; Muz perkutoriscis vergrößert, nicht palpabel. Urin frei
von Eiweiß und Zucker. Dia zoreaktion negativ. 'Lh erapie: (Irei mal

täglich I g Natr. salicyl.
Am 3. November war Falient fieberfrei, fühlte sich bes Bettruhe

wieder gant wohl, sodaß clic Annahme einer leichten Influenza be.
stärkt wurde.

Dei' weitere Vorlauf belehrte uns eines andern.
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(Der Anfang der Kurve (st lorigelassein, .

sie beginnt erst beim dritten Anfall.)

Aus der Inneren Abteilung des Städtischen Krankenhauses
in Mainz. (Dirigierender Arzt: Dr. Hans Curschmann.)

Tieber einheimische Malaria quartana.
\T0 Dr. 11atfe1t1, ehemaligem Sekundärarzt.

Bei deni ilberaus seltenen. Vorkommen von endemiocher
Malaria quartana in l)eutschland - meistens handelt es sich
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Wie aus der Fieberkurve ersichtlich, trat am 6. auf 7. und il. auf
12 Novesnber imsiser zur gleichen Zeit nachmittags Fieber his 39 9°
auf, das iii der Nacht seineni Höhepunkt erreichte und gegen Morgen
zur Normes abfiel. Nur beiest letzten Anfall (16. bis 17. November) dauerte
der Fieberanstieg bis zum Nachmittag 4 Uhr des nächsten Tages. Patient
k!agte jedesmal jiber Fröstelei mmd Mattigkeit. sowie leselite Kopf- und
(1liederschmsierzen. 'Dabei fiel die große Blässe seines (4esichts und der
Schleiesilsäute auf. Oedeos der Augenlider, Halsschmerzen und Hustemi
wurden nicht I'eobaehtet; el)enso fehlten ausgesprochener Schüttel.
frost, Erbrechen und Durchfälle. Nur flach dem drittens Anfalle stellte
sich ein kleiner F{erpes nasalis ein. Die Muz war während der ganzen
Zeit der Beobachtung nicht palpabel, perkutoriscls jedoch deutlich ver-
größert. Leberschwellung war nicht nachweisbar. Der tirin enthielt
weder Eiweiß noch Zucker, auch waren in der Urinmenge keine Unter-
schiede eingetreten. Dia zoreaktion srs r nie positiv.

Wir mußten infolgedessen an Malaria quartana denken. Die ver-
vollständigte Anaissnese ergab folgendes:

Patient war noch nie aus Deut.cliland hinausgekommen und hielt
siels ins letzten halben Jahre als Schlosser arbeitend ünnier in der Rhein.
gegend auf. Er war, wie scison oben erwähnt, noch nie fieberhaf t krank
gewesen. Vom Oktober 1909 bis Februar 1910 arbeitete er in Düse1-
dorf, s-on Februar bis Juli in Lssdwigslsafen a. Ris, und von Juli his
Oktobei' wieder ist 'Dusseldorf. 1m Oktober war er auf Wanclerschaft
und kaisi am 1. November über Essen nach Mainz.

Während des Sommers 1910 -- August und Septeiniber - ver-
kehrte er in Düsseldorf mit einem pensionierten holländischen Feld-
w-ebel, der 18 Jahre in Indien gedient hatte und malariakrank gewesen
se ins soll. Dieser Feldwe'bel soll öfter krank zu Bett gelegen und sehr bla li
ausgesehen haben. oh er aber noch Anfälle von Malaria bekommen,
wie oft und wann en- Fieber gehabt habe, darüber konnte Patient keine
Angaben machen. Von Schl3aeken gestochen worden zu sein, gibt
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Patient weiter an, sei unmöglich, er habe keine gesehen und keine
gespürt.

Ferner will er in Essen im Oktober einige Zeit mit einem Neger
aus Engliseh-Westafrika, der jedoch schon neun Jahre in Deutschland
lebte, in einem Zimmer logiert haben. Dieser soll aber während ihres
Zusammenwohnens nie krank gewesen sein. Nicht der klinische Be.
fund und die Fieberkurve allein bestätigten die Diagnose, sondern auch
der hämatologische Befund.

Die Blutuntersuchung ergab im dicken Blutausstrich, nach the msa
gefärbt - die Präparate waren vier Stunden vor dem Anfall und im An-
fall entnommen - sehr seltene, aber sichere Quartanparasiten. Die ge-
fundenen Parasiten hatten große Aehnlichkeit mit den auf Tabelle 1,
Pig. 11 und 18 bei Mannaberg abgebildeten Plasmodien') im Stadium
der Sporulation ohne die für Tertiana charakteristische Tüpfelung.

Therapeutisch erhielt Patient nun einen Tag zuvor und am Tage
des zu erwartenden Anfalls (fünfter Anfall) zweimal täglich O, g
Chinin sulfuric., worauf jeder weitere Anfall ausblieb. Nur
nach sieben Tagen, der Zeit des siebenten Anfalles entsprechend, trat
eine geringe Steigerung von 0,13 0 über die Durchschnittstemperatur
ein, doch ging die Temperatur übe' 36,9° nicht hinaus.

Subjektiv blieb Patient vol]sbndig beschwerdefrei. Im Blut waren
während dieser Zeit bei häufiger Untersuchung keine Plasmodien mehr
nachweisbar, sodaß (I. am I I 1Dezember entlassen werden konnte.

Epikrise : Ein bisher gesunder, nie in Malariagegenden
gewesener Mann erkrankt akut an Malaria quartana mit ty-
pischer Fieberkurve, auffallend leichten subjektiven Symptomen
und positivem Plasmodienbefund . Die Quartana heilt auf
nur 2,0 g Chinin.

Wir müssen nun die Frage aufwerfen : wann, wo und auf
welche Weise hat sich G. infiziert?

Die Inkubationsdauer der Quartana schwankt zwischen
11-18 Tagen.2) Halten wir an dieser Zeit fest, so muß die
Inh ktion nicht in Düsseldorf, sondern anderswo, jedenfalls nach
seinem Aufenthalt in Düsseldorf erfolgt sein, oder die Parasiten
müßten sich anfangs im Wege der Spontanlieilung nicht zu
solcher Zahl haben entwickeln können, um einen Anfall zum
Auslösen zu bringen; erst nach mehreren Wrochen gelang es
ihnen.

Nun gibt es in Düsseldorf nach Aussage des Herrn Prof.
Dr. A. Hofmann keine Malaria quartana und ist in den letzten
drei Jahren überhaupt keine Malaria daselbst beobachtet
worden, wie aus einer liebenswürdigen Mitteilung des Herrn
Priv.-Doz. ir. d. Velden 3) hervorgeht.

Eine Ueberimpfung der Malaria durch Flöhe oder andere
Parasiten von dem erwähnten Feldwebel, von dem nicht einmal
sicher ist, ob er noch an Malaria litt, oder von jenem Neger
aus, Ist so gut wie ausgeschlossen; sonst müßte in malaria-
freien Gegenden, die von Malariakranken besucht worden,
durch diese indirekt Malaria verbreitet werden können.
Letzteres widerspricht aber völlig den Beobachtungen der maß-
gebenden Autoren. Die Verbreitung der Malaria ist vielmehr
nach dem heutigen Stande der Malariaforschung nur durch
Anophelesmücken möglich.

Die Art und Quelle der Infektion sind also in diesem
isoliert aufgetretenen Fall von Malaria ouartaria unaufgeklärt
geblieben.

Eine besondere Erwähnung verdient noch der therapeu-
tische Erfolg, da sonst die Quartana für sehr schwer heilbar
gilt. Mannaberg sagt in seiner Monographie über die Malaria-
krankheiten:

,,Das eine scheint jedoch aus der Erfahrung der alten Autoren
hervo"zugehen, daß die Quartana von allen Malariainfektionen die ge-
ringste Neigung zur Spoatanheilung hat; sie gilt daher manchen
Autoren als nahezu unheilbar."

Obwohl die Quartana im Rufe besonderer
Hartnäckigkeit bezüglich der Rückfälle steht,
hält es Mannaberg nicht für ausgeschlossen,
daß die längeren Pausen, die das (einfache)
Quartanafieber gewährt, oft eine weniger ener-
gische Therapie zur Folge haben dürften, als
zur Verhütung von Rückfällen nötig ist. Nach seinen Er-
fahrungen ist wenigstens der mo mentane Erfolg des Chinins

') Nothnagel, Spezielle Pathologie und Therapie: Mannaberg,
Malariakrankheiten. - ) e. 1.

3) Wir haben in den letzten drei Jahren in der Düsseldorfer Klinik
keinen einheimischen Malariafall mehr gehabt. Anopheles konnte Hoff -
in a n n vor mehreren Jahren, als er speziell danach suchte, nicht finden.

bei Quartana ebenso ausreichend wie bei Tertiana, was sich auch
in unserem Falle bestätigte. Wie schon hervorgehoben, blieben
auf nur 2 g Chinin sofort weitere Anfälle aus. Auch die Plas-
modien verschwanden aus dem Blut. Die - wenigstens vor-
läufige - Heilung einer Malaria quartana durch eine so geringe
Chinindosis dürfte immerhin eine große Seltenheitdarstellen. Zu-
gleich dürfte sie aber eine Anregung dafür sein, bei Quartana die
einfache und billige Chininbehandlung nicht unversucht zulassen
und nicht etwa gleich, dem starken Zuge der Zeit folgend, Sal-
varsan zu spritzen. Ob unser Patient für immer seiner Malaria
ledig sein wird, das möchte ich freilich dahingestellt sein lassen. '
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